Gitarre spielen mit Grammy-Gewinner David Russell
Kostenloses "Technik-Workout" und "Open Masterclass" für Hamburgs Jugendliche und Kinder
Am 18.06.2017 geht das Kursprogramm der Hamburger Gitarrentage mit
dem mit Grammy-Gewinner David Russell weiter. Hamburgs Kinder und
Jugendliche (bis 18 Jahre) sind in 2017 bei allen klassischen Meisterkursen
herzlich zu einer kostenlosen Teilnahme und zum Mitspielen eingeladen
Hierzu reicht es aus, sich über das entsprechende Formular auf der
Website www.hamburger-gitarrentage.de anzumelden
Ablauf des Kurses mit David Russell am 18.06.2017:
09:30 Uhr - Eintreffen zum Einspielen, Stimmen und Aufbauen
10:00 Uhr - Der Kurs beginnt mit einem 30 minütigen unkomplizierten "Technik-Workout" für alle
Teilnehmer unter Anleitung von David Russell, deshalb unbedingt die Gitarre, Spielhilfe und
vorsichtshalber auch einen Notenständer dabei haben.
10:30 Uhr - Es folgt eine 90 minütige "Open Masterclass" bei der miterlebt werden kann, wie
ambitionierte junge Gitarristen auf dem Podium von Grammy-Gewinner David Russell unterrichtet
werden.
Die Teilnahme an der folgenden "Open Masterclass" ist grundsätzlich passiv, die aktiven Plätze des
Kurses sind leider schon ausgebucht. Normalerweise besteht bei Kursen der Hamburger
Gitarrentage aber auch die Möglichkeit, sich für eine aktive Teilnahme zu bewerben. Hierzu bei der
Anmeldung die Option "aktiv" anklicken" und zudem folgende Informationen per eMail an
info@gitarrehamburg.de senden:
- Musikalischer Lebenslauf (wie lange Unterricht, Wettbewerbsteilnahmen, wichtige Auftritte u.ä.)
- Name des Lehrers / ggf. Musikschule
- Link auf mögliche Ton- und Viedeoaufnahmen - können auch per Post an folgende Adresse
gesendet werden: GitarreHamburg.de gemeinnützige GmbH, Kurzer Kamp 16, 22339 Hamburg
Den Bewerben teilen wir spätestens eine Woche vor Kursbeginn mit, ob sie ein Teilnahmestipendium
erhalten und aktiv teilnehmen können.
Als passiver Teilnehmer kann man den Podiumsunterricht aus der sehr interessanten Perspektive des
Beobachters und Zuhörers miterleben.
Im Unterricht wird - anhand von selbst vorbereiteten Stücken - an den unterschiedlichsten Themen
wie musikalischer Gestaltung, Spieltechnik, Haltung, Zusammenspiel usw. gearbeitet.
Das Konzert von David Russell am 17.06.2017, 20:00 Uhr im Kleinen Saal der Laeiszhalle ist in der
Teilnahme nicht enthalten. Karten für das Konzert können über Eventim oder alle bekannten
Vorverkaufsstellen erworben werden.

